
flCC Salicylsaures Atropin. -- Salicyls. Atropin u. seine Vernendbarkeit. 

1)iejcnigcn pharniac.eutischcn Operationcn, bci wclchen 
ein Gehalt des in Arbeit zii nclimendcn Rohstoffes an f'etteni 
Oel hinderlich ist , liiinnen durch dessen vorherige Behand- 
lung mit 13cnzin wcsent.lich erleichtert und verbesscrt wer- 
den, so x. I{. die Bercitung des Extracturn scm. Strychni 
spirituosiim. Urn dabei einen etwaigen Verlust an Strychnin 
oder 13rucin zu \crmeidcn, geniigt cs , d;is durch Benzin 
ausgezogene f'ettc Oel niehrmals mit \crdiinntem Alltoliol 
anszuschiittcln und d-iese Flyissigkeit dcm Extract bein: Ab- 
dam1)fi~n wicder zuzasetzcn. 

Auch zur Gewinnung ganz reiner Oclsiure \-ennag das 
Bcnzin gutc Dienste zii leisten. Nan zer3etzt zu dicscin 
Z m c k  cine iius ?IIaiidddl bereitete Seitb mit W'einsiiure, 
wriiscliL die abgeschicdcncn Fcttsiiuren niit grossen JIcngen 
heissci: Wassers aus, verseif't dieselben aufs Neuc mit Ulei- 
o s y d  iind bchandelt dic: Bleiseife init Benzin, welclies pal- 
niitinssures Blei zuriicklasst , dagcgen das Blcioleat auflost, 
welchcs inau cndlich iniL Sslxsiiure zersetzt. 

So vermag das bcschriinlrte Losungsremogen des Ben- 
xins, wcnn riehtig verwertliet, der pl~armaceutiscli- cliemischen 
Prnsis yielfachc Vortheile zu biotcn. (The Chiccry0 Phwma- 
rid. V d .  X. 3;. 2. Fcbr. 1877. pay .  45.) Dr. G. K 

Salicylsaiires Atroyl ti. 

.Ric  wir ails eincr onglischcn Zeitschrift crsehen, bedient 
iiiaii sicli dort des Atrollins z u  ophthalmologischen Zwccken in 
Form wines Salicrlatcs. 

.l;s sol1 die Losung diescs Sitlzes  or dcr des Sulpliatcs 
hci iiiintlcstens cbcn SCI sicherer U-irkiing den Vorzug der 
griisseren 1Ialtbai.keit besitaen. Die \'oi*schi.itt xiir Herstel- 
lung dcr Losung Inutct: 2,7 Cyan Atropin, 1,s (;ran kyystal- 
lisirter Snlicylsiiiire tiut' cine U n m  destillirten Wassera. (The 
Chemist (tnd lhriygist. J'ebl-. 1877. p q .  53 uiid 54.)  

nr. E. €I. 

Ueber salicylsaures Atroyin uiid seino Terwcudbar- 
keit in der Pharinucie. 

Gcrade bei den anscheinend einfachsten Priiparalcn ist 
(1s uf't schwierig , sic so cl:irzustcllen, dass sic a, 11 e n  Anfor- 
derungen geniigcn. Dnliir sltrcchen aut'  d:is dcntlichHte die 
y o n  tlcr ,, British Yharniaco~icic~ia (' y-orgesclii,ieb(:iien Atrnpin- 


